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DALI MENUET
Die kompakte und dennoch leistungsfähige DALI MENUET steckt voller
Musikalität und präsentiert ein überraschend erwachsenes Klangbild.
Konzipiert ist die DALI MENUET als Bassreflexlautsprecher mit einem nur 25 x
15 x 23 cm großen Gehäuse. Trotzdem liefern die Hochleistungschassis – ein
115 mm-Tiefmitteltöner und eine 28 mm-Hochtonkalotte – einen dynamischen,
fein durchgezeichneten, kraftvollen und brillanten Klang, wie man ihn einem
solch kleinen Lautsprecher nicht zutrauen würde.
Der 115 mm große Tiefmitteltöner ist so ausgelegt, dass seine Holzfasermembranen perfekt mit dem Volumen der Echtholz-furnierten Gehäuse
harmonieren. Sogar der Gehäuseausschnitt des Tieftöners ist im Interesse
einer möglichst freien Abstrahlung und eines größeren Dynamikumfangs
etwas größer als normal. Der 28 mm-Hochtöner reagiert aufgrund der
extrem geringen Masse seiner Kalotte und des kräftigen Magnetantriebs
sehr schnell auf Impulse und schwingt überaus sauber (die Kalotte ist um
etwa 30 % leichter als vergleichbare Standardmembranen und der Magnet
des Antriebssystems besteht aus dem stärksten überhaupt verfügbaren
Neodym-Material). Die von DALI entwickelten Treiber, die soliden Polklemmen
und eine überaus hochwertige Frequenzweiche tragen entscheidend zur
exzellenten Klangqualität dieses kompakten Lautsprechers bei.
Am besten klingt die DALI MENUET, wenn sie in einem Regal aufgestellt
oder mit der als Zubehör verfügbaren Halterung an der Wand montiert
wird. Mit zwei in der Gehäuserückseite eingelassenen Gewinden ist die
Box bereits ab Werk für die Wandmontage vorbereitet, wobei die eigens für
die DALI MENUET angebotene Halterung so konstruiert ist, dass ein optimaler Abstand zwischen der Wand und der rückwärtigen Reflexöffnung
sichergestellt ist.
Das elegante und zurückhaltende Design macht es leicht, die DALI MENUET
überall im Haus aufzustellen. Alternativ lässt sich der kompakte Lautsprecher
auch perfekt mit den Boxen der RUBICON-Serie kombinieren, um ein leistungsfähiges Heimkinosystem zusammenzustellen. In jedem Fall wartet
ein audiophiles Hörerlebnis auf Sie.

Technische Daten
Frequenzbereich [+/- 3dB, Hz]

3.000

Empfindlichkeit [2,83 V/1 m, dB]

86

Nennimpedanz [Ohm]

4,0

Maximaler Schalldruck (SPL) [dB]

105

Gehäusetyp

Bassreflex (Öffnung hinten)

Empfohlene Verstärkerleistung [W]

20 - 100

Anschlüsse

Schraubklemmen

Hochtöner

28 mm Kalotte

TiefmitteltönerDimensions [H x W x D] [cm]
Abmessungen [HxBxT; mm]
Gewicht [kg]
Optionales Zubehör
Lieferbare Ausführungen

115 mm
25 x 15 x 23
4,0
Wandhalter
Schwarz hochglanz, Weiß hochglanz,
seidenmatt, Rosso seidenmatt
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Alle technischen Daten können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

Übergangsfrequenz [Hz]

59 - 25.000

